
Was ist das Ziel?  
Dringende Maßnahmen zur  
Bekämpfung des Klimawan- 
dels und seinen Auswirkung- 
en ergreifen. 

Warum?

Der Klimawandel wurde von 
Menschen verusacht und bed-
roht unsere Lebensweise und 
die Zukunft unseres Planeten. 
Durch die Bekämpfung des  
Klimawandels können wir 
eine nachhaltige Welt für alle  
schaffen. Aber wir müssen  
jetzt handeln. 

Sind die Menschen 
wirklich vom Klima- 
wandel betroffen?

Ja. Unwetter, Dürren und 
der steigende Meeresspiegel 

wirken sich auf Menschen 
und deren Eigentum, in Ent- 
wicklungs- und Industrie-
ländern, aus. Vom kleinen 
Farmer auf den Philippinen 
hin zum Berliner Geschäfts-
mann beeinflusst der Klima-
wandel jeden, besonders 
Arme und Schwache sowie  
marginalisierte Gruppen, 
wie Frauen, Kinder und  
alte Menschen.

Was passiert, wenn 
wir nicht handeln?

Wenn man nichts gegen 
den Klimawandel untern-
immt, wird der Klimawandel 
einen Großteil des Entwick-
lungsfortschritts der letz-
ten Jahre ungeschehen 
machen. Wie bereits erken-
nbar ist, kann dies auch 
aktuelle Bedrohungen wie 
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Nahrungsmittel- und ver- 
schärfen, was zu Konflikten 
führen könnte. Nichtstun 
wird uns am Ende sehr viel 
mehr kosten, als jetzt zu 
handeln. Klimaschutz und 
konkrete Maßnahmen zur 
Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen führen 
zu mehr Jobs, Wohlstand, 
und höherer Lebensqualität 
für alle während wir usnere 
Umwelt schonen und Klima- 
resilienz aufbauen.

Können wir das 
Problem lösen oder 
ist es zu spät?

Wir können definitiv gegen 
den Klimawandel vorgehen,  
aber wir müssen unsere An- 
strengungen erheblich ver-
stärken. Die Welt muss ihre  
Energie-, Industrie-, Verkehrs-,  
Lebensmittel-, Land- und 
Forstwirtschaftssysteme 
verändern, um sicherzustel-
len, dass wir den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5 
Grad begrenzen können.                               
Wir müssen uns künftigen  
Auswirkungen des Klima- 
wandels anpassen, wider-
standsfähiger werden und 
sie frühzeitig erkennen.  

Im Dezember 2015 machte 
die Welt einen wichtigen 
ersten Schritt durch die 
Verabschiedung des Pariser 
Abkommens, in dem sich 
alle Länder dazu bereit 
erklärten, Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klima-
wandels zu ergreifen. 
Viele Unternehmen und 
Investoren verpflichteten 
sich, auf Grund der Klima- 
schutzagenda, ihre Emissio-
nen zu senken. Ziel ist es, 
Regierungen, Unternehmen 
und die Zivilgesellschaft 
zusammenzubringen, um  
neue Initiativen zur För- 
derung von Klimaschutz-
maßnahmen in Gang zu  
setzen.

Wieviel würde es 
kosten dieses Prob-
lem zu lösen?

Bei der Bekämpfung des 
Klimawandels geht es nicht 
darum wieviel es kostet, 
sondern mehr um die Frage,  
wieviel wir investieren  
müssen und welche 
Investitionsmöglichkeiten 
es gibt. Im öffentlichen und 
privaten Bereich benötigt 
man insgesamt bis 2030 
Investitionen in Höhe von  
mindestens 1 Billion US  
Dollar in Erneurbare Ener-
gien und noch mehr, um 
Klimaresilienz aufzubauen. 
Das klingt nach viel, man 
sollte jedoch bedenken, 
dass von den 1,6 Billionen 
US Dollar, die 2013 in die 
globale Energieversorgung 
investiert wurden, fast 70 
% mit fossilen Brennstoffen 
(nicht erneuerbar) zusam-
menhingen. Darüber hinaus  
berücksichtigen die geschätz- 

ten Kosten für die Minde-
rung nicht die Vorteile eines 
verringerten Klimawandels 
(weniger Naturkatastrophen 
bspw. Dürren, größere 
Naturvielfalt). 

Investitionen in Höhe von  
nur 6 Milliarden US Dollar  
zur Reduzierung des 
Katastrophenrisikos in den  
nächsten 15 Jahren würden 
zu einem Gesamtnutzen in 
Höhe von 360 Milliarden US 
Dollar in Bezug auf vermie- 
dene Verluste über die Lauf-
zeit der Investition führen.

Indem wir jetzt handeln,  
retten wir Leben, schützen  
die Umwelt und nachfol- 
gende Generationen.  
sparen Geld, und vermeiden 
Rückschläge bei den bisher 
erzielten Fortschritten. 

Wie kann ich 
helfen dieses Ziel 
zu erreichen?

Es gibt viele Dinge, die jeder 
Einzelne von uns tun kann. 
Zum Beispiel kann man 
Strom einsparen, lokale und 
regionale Produkte kaufen, 
weniger fliegen und die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen. Um mehr darüber 
zu erfahren nutze folgenden 
Link: 
https://worldslargestles-
son.globalgoals.org/de/ 
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